
Drohende Kluft
zwischen Arbeitnehmern

Der technische Strukturwandel
wird die industrielle Arbeitsgesell¬
schaft gänzlich verändern. Die tech¬
nische Revolution geht mit der Ge¬
fahr einher, eine Kluft zwischen den
Arbeitnehmern aufzureißen. Der Un¬
terschied zwischen Facharbeitern
und Angestellten wird schwinden
(was auch unweigerlich zu einer Or¬
ganisationsreform im ÖGB führen
muß). Traditionelle Beschäftigungs¬
hierarchien sind in Auflösung begrif¬
fen, auf Dauer läßt sich in vielen Be¬
schäftigungsgruppen die Trennung
in Arbeiter und Angestellte nicht
mehr rechtfertigen, sie ist heute in
bezug auf qualitative Arbeitsverrich¬
tungen schon widersinnig.

Die Produktion intelligenter Pro¬
dukte sowie die Errichtung und
Steuerung großindustrieller Anla¬
gen erfordern hochqualifizierte
Kräfte. Ihre Arbeit muß gut bezahlt
werden, und sie werden zum
Stammpersonal zählen.

Demgegenüber wird ein Heer von
minderqualifizierten, auswechselba¬
ren Hilfskräften stehen. Massenpro¬
duktion und Wartungsarbeiten, zum
Teil von Robotern verrichtet, werden
diesen Hilfsarbeitern mit entspre¬
chendem Lohnabstand und unsiche¬
rem Arbeitsplatz obliegen. Entloh¬
nung und Beschäftigung werden sich
nämlich im Gegensatz zum Stamm¬
personal nach der Konjunkturlage
richten.

Die Anzahl der im Dienstleistungs¬
und Informationsbereich Tätigen
wird bei weitem die der in Produk¬
tionsbereichen Beschäftigten über¬
schreiten, was das Bild der bisheri¬
gen Arbeitsgesellschaft total verän¬
dern wird. Arbeitnehmerschaft wird
kein homogener Begriff mehr sein.
Die Zahl kleiner und mittlerer Betrie¬
be, vielfach Zulieferer zu Großunter¬
nehmen, wird zunehmen, ebenso die
der Kleinstbetriebe, in denen mit au¬
tomatischen Produktionseinrichtun-
gen und wenigen Menschen »prak¬
tisch im Anbau ans Wohnhaus« pro¬
duziert werden wird. Die Unterschei¬
dung zwischen »betrieblicher Arbeit«
und »Freizeit« wird dort gering sein.6
Die »Segmentierung der Gesell¬
schaft in Kern- und Randbeleg¬
schaften oder eine Zweidrittel¬
gesellschaft» (Peter Glotz) droht.

6 Haefner, a.a.O., S. 224.

Gleichzeitig werden steigende öf¬
fentliche Aufgaben die Anzahl der öf¬
fentlich Angestellten trotz Verwal¬
tungsreformen weiter emporklettern
lassen. Die Dienstpragmatik öffent¬
lich Angestellter ist bei uns und mehr
oder weniger auch in anderen euro¬
päischen Staaten tabu. Bleibt aber für
ein großes Heer öffentlich Bedienste¬
ter die sichere Lebensstellung und
ein vielfach mit 80% des Aktivbezugs
gesicherter Lebensabend, dann droht,
daß sich die Gesellschaft in drei
Klassen spaltet. Im Gegensatz zur
fixen Anstellung und zum gesicherten
Lebensabend öffentlich Bediensteter
werden öfterer Arbeitsplatzwechsel
und kurze oder längere Perioden der
Arbeitslosigkeit, wenn nicht gar Be-
schäftigungslosigkeit sowie lebens¬
langes Lernen oder Umlernen das
Leben eines großen Teils der arbei¬
tenden Menschen begleiten.

In welchem Ausmaß »Job-Killer«
Arbeitsplätze vernichten werden
und menschliche Arbeitskraft frei¬
setzen beziehungsweise in wel¬
chem Umfang es gelingt, durch Ar¬
beitszeitverkürzungen und humane
Gestaltung der Arbeitswelt dies ein¬
zudämmen, ist noch offen.

Soll, »wenn der Arbeitsgesellschaft
die Arbeit ausgeht« (Titel eines Vor¬
trags des liberalen Wissenschafters
Rolf Dahrendorf), das »Grundrecht
auf Versorgung« anstelle des
»Grundrechts auf Arbeit« (Klaus
Haefner) treten, soll es also ein
»Grundeinkommen ohne Arbeit«
(Herwig Büchele) geben?

Die Bewältigung der Probleme der
technischen Umstrukturierung ist für
die Demokratie eine Frage des Über¬
lebens, denn den Druck gegensätz¬
lich gelagerter existentieller Interes¬
sen im Bereich der Arbeitnehmer
selbst kann auf Dauer kein demokra¬
tisches Staatswesen überstehen.

Die Abwehr
der Gefahren

Für die freien Gewerkschaften in
den westlichen Industriestaaten ist
die Demokratie der Lebensraum für
ihr Wirken. Sie haben daher ihrerseits
Konsequenzen aus dem Struktur¬
wandel zu ziehen, der den Vorrang
des Menschen vor der Maschine ge¬
fährdet, und müßten statt nur verbaler
oder widersprüchlicher Deklamatio¬
nen zur Deklaration eines langfristi¬
gen Konzepts gelangen.

Sicherlich gibt es eine Fülle von
Stellungnahmen, Erklärungen und
Aktionsprogrammen, aber sie sind
aufgrund differenzierter Interessen¬
lagen widersprüchlich, zum Teil un-
ausgereift, es fehlt der einheitliche
Zusammenhang und somit der große
Wurf eines von weltweiter Resonanz
getragenen Gesamtkonzepts, das der
gesellschaftlichen Brisanz des ein¬
setzenden technischen und wirt¬
schaftlichen Wandels entspricht.

Bei aller Anerkennung der Not¬
wendigkeit der Unterstützung der
Arbeiterschaft der Dritten Welt ist
unsere Gewerkschaftsinternatio¬
nale zu sehr auf deren Interessen fi¬
xiert. Der Anstoß für den weltweiten
Umbruch kommt aber von den Indu¬
striestaaten, und dort fallen die Wür¬
fel für die Gestaltung der Zukunft.

In einem Gespräch zwischen dem
Bundessekretär der größten italieni¬
schen Gewerkschaftsorganisation,
CGIL, Bruno Trentin, und Peter
Glotz, dem Zentralsekretär der SPD,
äußerte sich Trentin unter anderem
kritisch zur Frage gemeinsamen Vor¬
gehens der europäischen Gewerk¬
schaften:

»Der Europäische Gewerkschafts¬
bund, da kann man sich vielleicht
treffen und reden, das ist aber keine
Gewerkschaft. Und außerdem gibt es
Gewerkschaftspolitiker, die in ver¬
schiedene Richtungen gehen, beein¬
flußt von den nationalen Realitä¬
ten ... Es ist paradox, daß in jedem
Land - und ich beziehe mich vorläu¬
fig nur auf die EG - die Gewerk¬
schaftsbewegung bestimmte Forde¬
rungen stellt, die letztlich aber, was
die Entwicklungsmodelle anbetrifft,
mit dem der Nachbargewerkschaft
des Nachbarlandes nicht überein¬
stimmen ... Was meine eigene Erfah¬
rung anbetrifft, so hat mich die Nicht-
verfügbarkeit der einzelnen Gewerk¬
schaften in Europa sehr getroffen; sie
sind derzeit nicht bereit, diesen Qua¬
litätssprung zu machen ... Wir sind
also in einer Phase, in der allein die
Idee den europäischen Gewerk¬
schaften schon Angst macht. Da sehe
ich einen Abgrund zwischen der Rea¬
lität der multinationalen Gesellschaf¬
ten und den Gewerkschaften. Wir
müssen uns diesem Problem stellen,
ihr in der Bundesrepublik, wir in
Italien, überall.«7

7 »Kampf um Arbeitszeitverkürzung ist zugleich
Kampf für eine andere Arbeit«, in: »Die neue Gesell¬
schaft«, Nr. 8/1986, Bonn, S. 683.
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